
Schulprojekt: Mock election 

Um an den Wahlen teilnehmen zu können, muss man in Luxemburg 
mindestens 18 Jahre alt sein. Eine Herabsenkung des Wahlalters auf 16 
Jahre wurde 2015 bei einem Referendum abgelehnt. 

Dieses Projekt erlaubt den Schüler*innen zum einen, sich mit den 
einzelnen Parteien und Wahlprogrammen auseinanderzusetzen. Es 
werden u. a. folgende Fragen aufgeworfen: Welcher Partei oder welchen 
Kandidat*innen würden die Schüler*innen ihre Stimme geben? 
Welche Aspekte spielen eine Rolle bei der Entscheidung? Inwiefern 
macht es einen Unterschied, ob Minderjährige an Referenden und 
Nationalwahlen teilnehmen? Die Stimme der Jugend (Minderjährige 
und Erstwähler*innen) wird dabei mit dem effektiven Wahlresultat 
verglichen. 

Die Lehrer*innen erstellen anhand der convocation aux élections 
nationales ein digitales Abstimmungsinstrument (z. B. mit Hilfe von 
Microsoft Forms) mit den Kandidaten und Kandidatinnen der Parteien 
im Wahldistrikt ihrer Schule.

Alternativ kann man über die bei Nationalwahlen vertretenen Parteien 
abstimmen lassen. Die ganze Schul gemeinschaft oder eine komplette 
Klassenstufe nimmt anschließend an der Wahl teil. Je mehr Jugendliche 
teilnehmen, desto aussagekräftiger wird die Statistik.

Checkliste für die Vorbereitung

 { Welche Klassen machen mit?

 { Welches Tool wird benutzt?

 { An welchem Tag (oder bis zu welchem Tag)  

muss abgestimmt werden?  

(am besten vor den echten Wahlen)

 { Wer wertet die Resultate aus?

 { Wie werden die Resultate mitgeteilt?

Auswertung der Mock Election
• Wie viele Schüler*innen haben teilgenommen?
• Wie sieht das Wahlresultat in der 

Schulgemeinschaft aus? Welche Partei(en)  
liegen vorne, welche sind nicht gewählt worden?

• Gibt es Unterschiede im Vergleich zu den realen 
Wahlen? Wenn ja, wie lassen sich diese erklären?
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Demokratien leben vom Mitmachen und auch Jugendliche sollten sich 
einmischen können. Das Mindestalter, um an Wahlen teilzunehmen, ist auf 
18 Jahre festgelegt, aber es gibt für Minderjährige andere Möglichkeiten, sich 
gesellschaftlich und politisch einzusetzen. Denn Wahlen allein machen noch 
keine Demokratie aus! Folgende Aktivitäten helfen euch, herauszufinden, wie 
und wo ihr euch einmischen könnt.

Mitmachen erwünscht! Aber wie …?

in der Schule

in der Gemeinde

auf Landesebene

in der Europäischen Union

online
international

 ¾ Einigt euch zunächst in Kleingruppen auf drei Themen, die euch wichtig 
sind. Beispiel: Wir wollen mehr Möglichkeiten für Sport im Freien.

 ¾ Recherchiert, wie Jugendliche sich zu euren drei Themen in der 
Gesellschaft einbringen oder ihre Meinung kundtun können. Greift eventuell 
auch auf eigene Erfahrungen zurück. Welche Jugendvertretungen, 
Jugendorganisationen von Parteien oder Nichtregierungsorganisationen 
gibt es? Wie kann man sich in Vereinen, Jugendforen, usw. einbringen? 
Fertigt in euren Kleingruppen ein Poster mit einer Mindmap (M1) an. 

 ¾ Abschließend stellt jede Gruppe ihre Themen sowie konkrete 
Handlungsmöglichkeiten vor.

M1
Wie kann ich mitmachen?

MISCH 
DICH EIN

Für Expert*innen: Wie interpretiert ihr die Formulierung 
„eigene Angelegenheiten“? Hat es eurer Meinung 
nach einen Wert, seine Stimme zu erheben oder eher 
nicht? Was würde euch bewegen, euch konkret für ein 
Anliegen zu engagieren?

Demokratie heißt, sich in 
seine eigenen Angelegen
heiten einzumischen.
Max Frisch (19111991, 
Schweizer Autor)



„Schon heute ist die Wahlbeteiligung bei Erst- und 

Jungwähler*innen besonders gering, wenn sie aus sozial 

benachteiligten Familien kommen. Kritiker*innen des 

Wählens mit 16 sehen vor allem privilegierte Kinder 

als Gewinner*innen eines abgesenkten Wahlalters. 

Eine Mobilisierung der Erstwähler*innen kann die 

Wahlbeteiligung langfristig verbessern. Die Forscher*innen 

betonen aber, dass Wählen mit 16 kein Selbstläufer ist. Es 

sei wichtig, dass Jugendliche entsprechend auf ihre erste 

Wahl vorbereitet werden, die demokratischen Prozesse und 

Prinzipien verstehen und politische Hintergründe begreifen.“

Quelle: Wählen ab 16: Pro und Kontra | Wer will die Wahlreform? 

(change-magazin.de) http://www.edulink.lu/480y (letzter Zugriff: 

28.11.2022)

In Belgien haben 16-Jährige 2022 das Wahlrecht für die Europawahlen 
erhalten, in Österreich dürfen sie schon länger an Wahlen teilnehmen. 
Das freiwillige Wahlrecht ab 16 wurde in Luxemburg in einem 
Referendum (2015) abgelehnt. Was spricht für ein Wahlrecht ab 16, 
was dagegen? Was sind Voraussetzungen, um eine Entscheidung bei 
Wahlen treffen zu können?

 ¾ Lest folgende Ausschnitte aus Zeitungsartikeln  
und arbeitet die Argumente heraus, die für oder  
gegen das Wahlrecht ab 16 sprechen.

 ¾ Welche Argumente würdet ihr noch auflisten?

Wählen mit 16? 

„Die bisherige Schwelle von 18 Jahren habe viele 

Menschen vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen, 

»die an zahlreichen Stellen in der Gesellschaft 

Verantwortung übernehmen und sich in den 

politischen Prozess einbringen können und wollen«, 

heißt es in dem Gesetzestext. Gerade die junge 

Generation sei von politischen Entscheidungen 

betroffen – etwa beim Schutz des Klimas oder der 

Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme, 

argumentieren die Koalitionsfraktionen. Deshalb solle 

sie ein Mitspracherecht bekommen.“

Quelle: Bundestag stimmt für Senkung des Wahlalters bei 

Europawahlen http://www.edulink.lu/uee6 - Der Spiegel 

(letzter Zugriff: 10.2.2023)

„Dies ist eine entschieden positive Entscheidung für mehr Demokratie, für mehr Europa und für die junge Generation. Unser Wunsch ist es, die jungen Menschen, die dies wünschen, in die politischen Diskussionen über ihre Zukunft einzubeziehen und eine breit angelegte Informations- und Sensibilisierungskampagne zu starten, um sie dazu zu bewegen, sich einzuschreiben und zu beteiligen“, erklärte Guillaume Defossé, Föderalabgeordneter der Ecolo-Partei. (…) Belgien ist damit das vierte EU-Land nach Österreich (16 Jahre), Malta (16 Jahre) und Griechenland (17 Jahre), das Jugendlichen die Stimmabgabe bei Wahlen zum Europäischen Parlament ermöglicht.“
Quelle: In Belgien Wahlrecht schon ab 16 bei Europawahlen – Ostbelgien Direkt https://ostbelgiendirekt.be/wahlrecht-mit-16-europawahlen-319054 (letzter Zugriff: 28.11.2022)

M1
Bundestag stimmt für Senkung 
des Wahlalters bei Europawahlen

M2
In Belgien Wahlrecht schon 
ab 16 bei Europawahlen

M3
Wählen ab 16: Pro und Kontra. 
Wer will die Wahlreform?

M4
Wahlalter in Luxemburg

1848  Zensuswahlrecht 
Männer ab 25 Jahren

1919  Allgemeines Wahlrecht 
Männer und Frauen ab 21 Jahren

1972  Aktives Wahlrecht:  
ab 18 Jahren

2003  Aktives und passives Wahlrecht: 
ab 18 Jahren

Diskussion: Wählen ab 16? Wählen bis 75?

 ¾ Diskutiert nach der World-Café-Methode (https://alass.
lu/wir-diskutieren-mit/) folgende Frage: Inwiefern ist 
das Alter ausschlaggebend, um an Wahlen teilnehmen 
zu können?

 ¾ Vergleicht euer Ergebnis mit dem eurer Nachbar tische. 
 ¾ Stimmt anschließend in der Klasse ab: Soll das 

Wahlalter auf 16 gesenkt werden?
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Analysiert die 
folgenden Beispiele 
(M1-M4) anhand 
der Tabelle:
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Bestandsaufnahme Persönliche Kommentare

Wer? 

Kontext?

Wie?

Was?

Ok?

Politische Kommunikation verstehen ➀

Reden, Plakate, Prospekte, Videos oder Posts in den 
sozialen Medien: Politiker*innen nutzen Sprache 
und nonverbale Signale, um Menschen von sich 
und ihrer Meinung zu überzeugen. 

Diese fünf Fragen helfen, politische  
Kommunikation zu verstehen:

1. Wer spricht? 
Wie ist die Persönlichkeit der Person? Welches 
Image wird übermittelt? Wie wird versucht, 
Vertrauens- und Glaubwürdigkeit zu schaffen? 
Wer ist Herausgeber*in des Produkts und wer 
verbreitet es? Welche Interessen werden dabei 
verfolgt?

2. Was ist der Kontext?  
In welchem Zusammenhang findet die 
Kommunikation statt: Wo? Wann? Wer ist das 
Publikum? Über welches Medium findet die 
Kommunikation statt (Post, Rede, Videoclip, …)?

3. Wie werden Gefühle angesprochen?  
Welche Gefühle werden hervorgerufen? 
Welche Stimmung wird geschaffen? Welche 
nonverbalen Signale wie Blicke, Gesten, 
Bilder, Musik, Symbole werden genutzt, um 
diese Gefühle hervorzurufen?

4. Was ist der Inhalt? 
Welche Versprechen werden gemacht? 
Welche Argumente werden genutzt? Wie 
konkret sind die Ideen?

5. Ist das okay für mich?  
Ist der Inhalt und die Form moralisch und 
ethisch mit meinen Vorstellungen vereinbar?



 ¾ Sucht nun selbst Beispiele politischer Wahlkampfkommunikation in 
verschiedenster Form – national und international – und präsentiert 
sie der Klasse anhand der 5 Fragen und der Tabelle.

 ¾ Gibt es Kommunikationsregeln im Wahlkampf und wie könnten 
diese aussehen? 

 ¾ Recherchiert, welche Jugendparteien es in Luxemburg gibt und 
wie diese online kommunizieren. Gibt es Unterschiede zu den 
Mutterparteien? Fühlt ihr euch angesprochen? Was gefällt euch? 
Was fehlt eurer Meinung nach?

 ¾ Wie sollten Politiker*innen sich an Jugendliche wenden, damit 
diese sich angesprochen fühlen und sich für politische Inhalte 
interessieren? Erstellt eine Liste, in der ihr wichtige Punkte für die 
politische Kommunikation mit Jugendlichen aufführt.

Weiterführende Links 

• Was ist politische Desinformation und 
wie kann man gegen sie vorgehen?  
http://www.edulink.lu/39cq

• Webtools und -spiele zum Thema 
Desinformation  
http://www.edulink.lu/jygs

• Wie und woran erkenne ich Propaganda?  
http://www.edulink.lu/yidw
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